
Eine neue Vision der Zeit

Medizinischer Sauerstoff

www.airliquide-healthcare.de

TIPI
Time-Intelligent
Pressure indicator

INNO2VATIVE
SOLUTIONS 

EXKLUSIV

Air Liquide Healthcare versorgt Kunden mit medizinischen Gasen, Home Healthcare Serviceleistungen, Hygieneprodukten, medizinischem Equipment und Spezialinhaltsstoffen. 
Mit der Unterstützung von 13.500 Mitarbeitern beliefert Air Liquide Healthcare weltweit mehr als 7.500 Krankenhäuser und 1,3 Mio. Patienten.
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TAKEO™ ist in höchstem Maße zuverlässig, sofort 
einsatzbereit und äußerst anwenderfreundlich. 

TAKEO™ ist ausgestattet mit einem patentierten intelligenten 
digitalen Manometer. 
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absolut darauf verlassen.
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zeigt die verbleibende Restdauer der Anwendung an:

Der ergonomisch 
gestaltete TAKEO™ 

Systemkopf ermöglicht 
Ihnen einen leichten 

Zugang zum Ventil und 
zu den Anschlüssen

Der ergonomisch 
 TAKEO™ 

Systemkopf ermöglicht 
Ihnen einen leichten 

Zugang zum Ventil und 
zu den Anschlüssen

Bei der 
mobilen Verab-

reichung von medizi-
nischem Sauerstoff ist 
das Wissen um die ver-

bleibende Restdauer 
entscheidend 

SAFETY 
FIRST

VERBINDEN des entsprechenden Equipments (z. B. Nasenbrille) am Flowausgang.
ÖFFNEN des Ventils durch Drehung von rot auf grün.
EINSTELLEN der verordneten Menge am Durchfl ussregler.

Der Patient kann nun mit medizinischem Sauerstoff versorgt werden. Alternativ kann 
der DIN-Anschluss (z. B. für den Anschluss eines Beatmungsgerätes) genutzt werden.

DAS INTELLIGENTE KOMPAKTSYSTEM   MIT NEUEN FUNKTIONALITÄTEN & VERBESSERTER ERGONOMIE
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Ergonomisch ge-
formter Tragegriff aus 
Softtouch-Material für 
hohen Tragekomfort

Individuelle Beschriftungsfl äche 
für Anwender

Gut ablesbarer Durchfl ussregler

Leicht zugängliche Anschlüsse

Umfassende Informationen 
durch digitales Manometer 
sind für den Anwender auf 

einen Blick sichtbar

Großer, gut lesbarer Produkt-
aufkleber mit allen wichtigen 

Benutzerhinweisen

Leichte Flasche aus 
hochwertiger 
Aluminiumlegierung

TAKEO ist zum Einsatz 
am MRT geeignet

Systemkopf verhindert 
ein Wegrollen der 
Flasche

Praktische Aufhängung 
zur sicheren Befestigung 
am Bett des Patienten

Stoßfester Ventilschutz-
kopf mit integrierten 
Armaturen
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Systemkopf verhindert 

Praktische Aufhängung 
zur sicheren Befestigung 

Stoßfester Ventilschutz-

DAS INTELLIGENTE KOMPAKTSYSTEM   MIT NEUEN FUNKTIONALITÄTEN & VERBESSERTER ERGONOMIE
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Während der Anwendung:
das vollautomatische Display zeigt die verblei-
bende RESTDAUER bei der aktuell eingestellten 
Sauerstoff-Durchfl ussmenge in h:min an.

Vor der Anwendung: 
der verbleibende SAUERSTOFF-
INHALT wird in Litern angezeigt.

Immer sichtbar:
Anzeige des Füllstands in Form eines 
Balkens oberhalb der Inhaltsanzeige.
Anzeige des Füllstands in Form eines 
Balkens oberhalb der Inhaltsanzeige.

TAKEO™ - ein Medizinprodukt der Klasse IIb - kombiniert einen vollständig integrier-
ten Druckminderer, einen ergonomischen Flaschenkopf und ein patentiertes digitales 
Manometer  TIPI™ zu einem sicheren und gleichzeitig kosteneffi zienten System zur Verab-
reichung von medizinischem Sauerstoff. 

TAKEO™ ist zum Einsatz am MRT geeignet. Der große, gut lesbare Produktaufkleber 
beinhaltet die wichtigsten Benutzerhinweise. Durch die praktische Aufhängung kann das 
System sicher am Bett des Patienten befestigt werden.

TAKEO™ bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit dank kürze-
rer Inbetriebnahme. Die ergonomische Flaschenkappe mit integriertem 
Druckminderer, komfortablem Tragegriff und einfacher Regulierbarkeit 
der Durchfl ussmenge machen das System sofort einsatzbereit. So kann 
sich das medizinische Fachpersonal auf seine eigentliche Aufgabe kon-
zentrieren: die Betreuung des Patienten.

TIPI
Time-Intelligent
Pressure indicator

zeigt auf einen Blick alle relevanten Informationen und hilft, die 
Verabreichung von medizinischem Sauerstoff optimal zu steuern.

FOKUS AUF PATIENTENVERSORGUNG UND KOSTEN   EFFIZIENZ DANK DER INNOVATIVEN TAKEO™- TECHNOLOGIE
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SAFETY 
FIRST

TIPI
Time-Intelligent
Pressure indicator

bietet eine höhere Patientensicherheit,  da das Risiko einer Unterbrechung 
der Sauerstoffversorgung - insbesondere während des Patiententransports - gemindert 
wird. Das medizinische Fachpersonal kann die Verlegung von Patienten mit Sauerstoff-
Bedarf sicher planen, da alle relevanten Informationen jederzeit exakt ablesbar sind.

Mittels der permanenten Anzeige von verbleibender Restdauer und Restinhalt gibt  

TIPI
Time-Intelligent
Pressure indicator

exakt an, wann die Flasche getauscht werden muss.

TAKEO™ bietet gleich mehrere wirtschaftliche Vorteile:

INNO2VATIVE
SOLUTIONS 

Das 

TIPI
Time-Intelligent
Pressure indicator

Display ist äußerst widerstandsfähig gegen Erschütterungen.

Das TIPI™ sendet Sicherheitssignale: 
• wenn der Sauerstoffdruck auf unter 50 bar sinkt (¼ Inhalt) 
• wenn die verbleibende Restdauer auf unter 15 Minuten fällt

Optimierter Sauerstoffverbrauch
TAKEO™ ermöglicht einen optimierten Sauerstoffverbrauch. Die medizinischen Fach-
kräfte haben eine größere Gewissheit, dass der Flascheninhalt optimal genutzt wird, 
da sie eine bessere Kontrolle über die Reichweite der Flasche haben − die verbleibende 
Zeit wird direkt und exakt angezeigt.

Effektive Nutzung des Flascheninhalts ohne Angst vor unerwarteten Versorgungsengpässen
TAKEO™ ermöglicht eine effektive Ausnutzung des Flascheninhalts: Sicherheitssignale 
des TIPI™ informieren rechtzeitig, dass ein Flaschenwechsel erforderlich wird. So wird 
einer möglichen Unterbrechung der Sauerstoffversorgung wirksam vorgebeugt.

Geringere Umschlagshäufi gkeit
TAKEO™ ermöglicht durch die effektive Ausnutzung des Flascheninhalts eine Verrin-
gerung der Umschlagshäufi gkeit. Die damit verbundenen Kosten wie Zeit, Handling, 
Transport, Bestell- und Auftragsabwicklung können so gesenkt werden.

OPTIMIERUNG 
DES SAUER-
STOFFVER-
BRAUCHS

TIPI
Time-Intelligent
Pressure indicator

zeigt auf einen Blick alle relevanten Informationen und hilft, die 
Verabreichung von medizinischem Sauerstoff optimal zu steuern.

FOKUS AUF PATIENTENVERSORGUNG UND KOSTEN   EFFIZIENZ DANK DER INNOVATIVEN TAKEO™- TECHNOLOGIE





SAUERSTOFF medicAL für medizinische Zwecke

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER 
AIR LIQUIDE Medical GmbH, 40235 Düsseldorf. 

BEZEICHNUNG 
Sauerstoff medicAL für medizinische Zwecke. 

ZUSAMMENSETZUNG 
1 l Gas enthält bei einem Druck von 1,013 bar und 15°C als arzneilich wirksamen 
Bestandteil 1 l Sauerstoff. Sonstige Bestandteile: Keine. 

ANWENDUNGSGEBIETE
Zur Behandlung und Prophylaxe von hypoxischen und hypoxämischen Zuständen. 

GEGENANZEIGEN 
Keine. 

NEBENWIRKUNGEN 
Häufi gkeit auf Grundlage der Daten nicht abschätzbar: 
Verabreichung von 100% Sauerstoff über 24 Stunden kann zu Zellveränderungen 
des Alveolarepithels, Sekreteindickung, Einschränkung der Ziliarbewegung, 
Atelektasen und damit zu CO2-Retention führen; Austrocknung der Schleimhäute 
bei unsachgemäßer Anwendung. Bei Früh- und Neugeborenen: Risiko einer 
retrolentalen Fibroplasie bei lang anhaltender Sauerstoffgabe. 

WARNHINWEISE
Bei Patienten mit einer über längere Zeit bestehenden erhöhten arteriellen CO2 Konzen-
tration (z.B. COLD): Anwendung nur unter geeignetem Monitorring (z.B. Pulsoxymetrie, 
Blutgasanalysen), anderenfalls kann sich eine lebensbedrohliche Situation entwickeln. 
In der Neonatologie kann erhöhter paO2 zu retrolentaler Fibroplasie führen, wenn der 
eingestellte FiO2 einen paO2 von mehr als 80 mm Hg über 3 Stunden bei Frühgeborenen 
< 44 Wochen (Gestationsalter + Lebensalter) hervorruft. 

Stand Juli 2016.
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 Kontakt

AIR LIQUIDE Medical GmbH
Hans-Günther-Sohl-Straße 5
40235 Düsseldorf
Fon: (0211) 66 99 - 0
Fax: (0211) 66 99 - 48 81
medizin@airliquide.de

www.airliquide-healthcare.de




